
Carl Löbker t.
Als Lob ke r im vorigen Jahre den Deutschen Aerztetag zu Stuttgart

mit den Worten schloß: ,,.Und nun auf Wiedersehen das nächste MaL-
wann, das weiß ich selbst noch nicht," da dachte wohl niemand, daß
es zwischen dem Aerztetag und seinem bewährten Präsidenten über-
haupt kein Wiedersehen geben sollte, daß diese Worte zum Abschiedsgruß
für immer werden würden. Wohl war schon im Jahre vorher, als Löbker
dem Außerordentlichen Aerztetag im Kaisersaale des ,,Rheingold" zu
Berlin wegen einer Operation an der Gallenblase fernbleiben mußte,
unter den Eingeweihten die Befürchtung laut geworden, daß diese bisher
unverwüstlich scheinende Gesundheit erschüttert sei, und wohl hatte
auch Löbker selbst im vertrauten Gespräch geäußert, daß man sich nach
solchen Vorboten mit dem Gedanken abfinden müsse, nicht alt zu werden:
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aber gerade als sollten alle solche Bedenken dadurch zerstreut, alle
Sorgen gebannt werden, so ungebeugt und ungebrochen zeigte sich noch
einmal in Stuttgart die alte Kraft und Ausdauer, mit der er seinen letzten
Aerztetag leitete und zu einem ebenso eindrucksvollen als ertragreichen
auszugestalten wußte. Und nun ist er doch sobald dahin gegangen,
mid quälende dyspnoische, urämische, hydropische Zustände warfen
schwere Séhatten auf das letzte Jahr seines Lebens, sodaß ihm der Tod
am Morgen des 9. Oktober d. J. als ein Erlöser von peinvollen Leiden
erschien.

Es ist nicht ganz leicht, in einigen kurzen Sätzen die Summe dieses
reichen Lebens zu ziehen, auch wenn man sich an dieser Steile im wesent-
lichen auf das beschränkt, was er als Arzt gewirkt und geleistet hat.
Er hat es einst selbst ausgesprochen, als er sich noch im Vollbesitze seiner
ganzen Kraft befand, daß er nicht auf die Länge, sondern auf die Aus-
nutzung seines Lebens den Hauptwert lege ; ein unnütz Leben war ihm
ein früher Tod, und so wurde die Arbeit, die er in so reichem Maße und
in so mannigfacher Gestalt sich freiwi]lig auferlegt hatte, für ihn zu dem
unversieglichen Born, aus dem er immer neue Lebenskraft schöpfte.

Am 15. September 1854 zu Coesfeld
in Westfalen geboren, hat Löbker ein
Alter von nur 8 Jahren erreicht. Er
studierte in Greifswald, wo er nach der
Promotion und Approbation auch als Assi-
stent verblieb, und zwar zunächst am
Anatomischen Institut und von 1879 ab
an der Chirurgischen Klinik. 1882 habi-
litierte er sich für Chirurgie, gab aber 1889
die akademische Laufbahn auf, als er zum
Leiter des großen, neuerrichteten Knapp-
schaftskrankenhauses ,,Bergmannsheil ' ' in
Bochum berufen ward und damit ein weites
Feld zur Entfaltung einer ihm sehr zusagen-
den Tätigkeit in seiner Heimatprovinz fand.
Die hohen Erwartungen, mit denen er dahin
zurückkehrte, haben ihn nicht getLuscht.
Sein hervorragendes organisatorisches Ge-
schick, sein reges wissenschaftliches Streben,
seine ausgezeichneten Eigenschaften als
Mensch und Arzt, seine vorzügliche Be-
fahigung als Chirurg und seine vornehme
kollegialische Gesinnung schufen ihm in
kurzer Zeit eine anerkannte glänzende Stel-
lung sowohl in dem seiner Leitung anver-
trauten Krankenhause wie auch in der
Stadt Bochum und weit über deren Weich-
bild hinaus.

An wissenschaftlichen Arbeiten ver-
faßte Lob ker eine ,,Chirurgische Opera-
tionslehre", die mehrere Auflagen erlebte
und auch in verschiedene fremde Sprachen
übersetzt wurde. Seine einzelnen Veröffentlichungen in der Fach-
presse betreffen zum großen Teil die chirurgischen Erkrankungen der
Knochen, über die er an dem reichen Material seiner Anstalt die
besten Erfahrungen sammeln konnte. Von nichtchirurgischen Arbeiten
seien nur seine Studien über die Wurmkrankheit und ihre Ver-
breitung bei den Bergleuten seines Bezirkes erwähnt. Löbker war
auch ein geschätzter Mitarbeiter an Eulen burg s Realenzyklopädie und
am Diagnostischem Lexikon von Bumm und Schnirer. In geunden
Tagen war er ein regelmäßiger Besucher der Chirurgenkongresse, in
deren Verhandlungen er nicht selten durch Mitteilungen aus dem reichen
Söhatz seiner Beobachtungen eingriff. Bereits 1891 wurde er zum Pro-
fessor und später zum Geheimen Medizinalrat ernannt.

Trotz reger wissenschaftlicher und angestrengter praktischer Tätig-
keit widmete sich Löbker aber schon frühzeitig und mit begeisterter
Hingabe der persönlichen Arbeit für die ärztlichen Standesinteressen
und ward auf diesem Gebiete rasch der erkorene Führer der deutschen
Aerzteschaft. Zum ersten Male erschien er 1886 als Delegierter des
Stralsunder Vereins auf dem Aerztetag zu Eisenach; nach seiner Ueber-
siedlung nach Bochum vertrat er auf den Aerztetagen neben einer Reihe
kleinerer westfälischer Vereine regelmäßig den Verein der Aerzte im
Regierungsbezirk Arnsberg. In den Verhandlungen der 80er und 90er
Jahre über das Krankenversieherungsgesetz und fiber die Beziehungen
der Aer2te zu den Berufsgenossenschaften erwies er sieh als ein außer-
ordentlich geschickter Debatter, der jedesmal, wenn er das Wort ergriff,
das Ohr der Versammlung hatte, und so konnte es nicht ausbleiben,
daß Löbker schon 1894 und 1895 in den Geschäftsausschuß des Deutschen
Aerztevereinsbundes kooptiert, 1896 aher mit gewaltiger Stimmenzahl
gewählt wurde. Im gleichen Jahre wurde er, als nach Graf s Tode Aub
zum Vorsitzenden des Geschäftsausschusses gewählt worden war, zu
desson Stellvertreter bestimmt und mußte in dieser Eigenschaft nach
Aubs Tode 1900 den Freiburger Aerztetag leiten. Lo bker war der ge-
borene Präsident, und so war es nur natürlich, daß ihn nach dieser Tagung

der Geschäftsausschuß zu seinem Vorsitzenden wählte und ihm seitdem
alljährlich dieses höchste Ehrenaint wieder übertrug, das die deutsche
Aerztesehaft zu vergeben hat.

Wie Löbker dieses Amt auffaßte und ausfüllte, das wissen die
Teilnehmer an den Aerztetagen des neuen Jahrhunderts aus eigner An-
schauung. aus eigenem Erleben; das weiß aber auch die Gesamtheit
der deutschen Aerzte aus Wort und Schrift und dankt es ihrem Führer
über das Grab hinaus. Mit einer unfehlbaren Kenntnis und streng ge-
rechten Handhabung der Geschäftsordnung und mit einer vollendeten
Beherrschung der allgemeinen parlamentarischen Formen, die um so
nötiger war, ais sich die Zahl der Aerztetagsbesucher unter seinOm Prä-
sidium etwa vervierfachte, verband Löbker eine schnelle und leichte
Erfassung des Kernes der jeweiligen Beratungsgegenstände und ein
bewundernswertes taktisches Geschick bei ihrer oft recht schwierigen
Behandlung und nIcht zuletzt eine glänzende Redegabe, die im Ver-
handlungssaal wie an festlicher Tafel die Hörer in gleicher Weise in ihren
Bann zog. Namentlich die Reden, mit denen er die Aerztetage zu er-
öffnen pflegte, waren geradezu Meisterstücke nach Inhalt und Form.

In scharfen Umrissen zeichnete er von Jahr
zu Jahr die allgemeine ärztliche Lage und
gab programmatische Erklärungen ab über
die Stellungnahme des Aerztevereinsbundes
und seiner einzelnen Glieder ; mit treffen-
den Worten, mit oft haarscliarf geschlif-
fenen Wendungen rechnete er klar und
unzweideutig ab mit den Gegnern unseres
Standes in allen Lagern, und mit markigen
Strichen würdigte er die Lebensarbeit der
Mitkämpfer, die während des letzten Jahres
von ihrem Posten abgerufen worden waren
und deren Bild nun noch einmal in leib-
haftiger I)eutlichkeit seiner Wesenezüge vor
der lausehenden Versammlung erstand. So
wurden diese Reden zu klassischen Bei-
trägen zur Geschichte des ärztlichen Stan-
des seit 1900, und wenn diese Geschichte
zusammenfällt mit der Geschichte des Leip-
ziger Verbandes, so wird Löbker dabei
immer das Verdienst zukommen, daß er
durch seinen weitreichenden Einfluß das
Erstarken dieser anfänglich so viel miß-
verstandenen Bewegung mächtig gefördert
und dem neuen Gedanken die allgemeine
Anerkennung der deutschen Aerzte ge-
wonnen hat. Wenn L ö bker die bis dahin
ausschließlich im Deutschen Aerztevereins-
hunde verkörperte Einigkeit der deutschen
Aerzte durch die Gründung des Leipziger
Verbandes zuerst bedroht sah, so wird

.
man begreifen können, daß er nicht ohne

weiteres mit fliegenden Fahnen zu ihm überging. Um so höher
aber wird man es ihm anrechnen, daß er dann, als die Tatsachen der
jungen Organisation recht gegeben hatten, indem die letzte Novelle zum
Krankenversicherungsgesetz 1903 auch nicht eine einzige ärztliche Forde-
rung erfüllte, daß er dann nicht nur selbst dieser Organisation sich an-
schloß, sondern den lückenlosen Eintritt aller deutschen Aerzte für
notwendig erklärte und sich von da ab rückhaltlos zu dem Grundsatz
der Selbsthilfe bei Wahrnehmung der berechtigten Standesinteressen
bekannte. Niemals aber hat L O b ker bei voller Würdigung der Bedeutung
wirtschaftlicher Interessen und der Berechtigung ihrer energischen Ver-
tretung die ethischen Gesetze unseres Standes aus den Augen verloren
und ebensowenig die Rücksicht auf das Wohl der Allgemeinheit, dem
freiwillig zu dienen er immer als eine Ehrenpflicht der deutschen Aerzte
bezeichnet hat. Daß alle diese scheinbar so schwer zu vereinigenden
Interessen in Wirklichkeit garnicht gegeneinander laufen, sondern sich,
richtig verstanden, sogar gegenseitig ergänzen und fördern, hat Löbker
nicht nur vielfach ausgesprochen, sondern gerade durch seine weit.
verzweigte persönliche Tätigkeit, die hier nur angedeutet werden kann,
unwiderleglich selbst bewiesen.

So war Löbker in seinem heimatlichen Wirkungskreis der Vor-
sitzende eines großen ärztlichen Standesvereins, er war Vorsitzender
der westfälischen Aerztekammer, steilvertretender Vorsitzender des
Preußischen Aerztekammerausschusses, vom Vertrauen seiner Berufs-
genossen gewähltes Mitglied des Aerztlichen Ehrengerichtshofes in Preußen,
und er hat das ärztliche Forthildungewesen, die Beratungen der Wissen-
schaftlichen Deputation, des erweiterten Reichsgesundheitsrates durch
seinen sachverständigen Rat und sein klares Urteil jederzeit in hohem
Maße gefördert. Durch das Vertrauen seiner Mitbürger gehörte er schon
in Greifswald und dann in Bochum dem Stadtverordnetenkollegium an,
seit 1904 war er Stadtverordnetenvorsteher und schließlich auch Mit-
glied des .Provinziallandtages von Westfalen, und in allen diesen Körper-
schaften ist durch sein Hinsoheiden eine schmerzlich empfundene, schwer
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auszufüllende klaffende blicke entstanden. Was er in seiner Schlullrede
auf dem Stuttgarter Aerztetage, ohne alle Pose, in einfacher, selbst-
verständlicher Natürlichkeit sagte: So lange wie ich kann, werden Sie
mich zur Verfügung haben, wohin Sie mich auch stellen wollen," -
diese Worte lassen sich auf alle seine Aemter anwenden, und in allen
hat er gehalten, was er versprochen hatte.

Ruhe gönnte er sich dabei nur wenig. Die nötige Erholung suchte
und fand er am liebsten im Kreise seiner Familie, in dem freilich vor
mehreren Jahren durch den Tod seiner treuen Lebensgefährtin die erste
große Lücke entstanden war, sei es daheim oder auf seinem pommerschen
Landsitz in Stolpmünde an der Ostsee, wo er auch einen großen Teil
seiner letzten Krankheitszeit verbrachte.

Nun ruht er aus von seinem Leiden und von einem Leben, das ihm
köstlich dünkte, solange es Mühe und Arbeit war, und tief erschüttert
steht an seinem viel zu frühen Grabe die deutsche Aerzteschaft. Schlecht
aber würde sie das Andenken ihres toten Führers ehren, wenn sie in
schwerer Zeit sich tatenlos dem bitteren Schmerz um seinen Verlust
hingeben wollte. Nein! An der opferfreudigen Arbeit für des Standes
Wohl mag sie sich aufrichten, wie er ihr ein Beispiel gegeben hat; als ein
heiliges Vermächtnis mag sie die von ihm besiegelte Einigkeit der deut-
schen Aerzte bewahren, eingedenk der flammenden Worte, die er ihr
in dem denkwürdigen Jahre 1903 von der Tribüne des Aerztetages zurief
und die in der feierlich ernsten Mahnung gipfelten: Seid einig und
treu !" Streffer (Leipzig).
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